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einen kleinen Tljeil bes Objects, unstatthaft erscheinent per 
exceptionem do!i mail tola ea res telnperal^da erat. 
Denn welcher verniinftige M^nsch wirb, bei einem Wege aus 
einem Theile ber Stabt in ben anbern semen Fiacker mehrere 
Tage unb Nachte lang auf sich warten lassen wollen ? Der 
Kutscher mugte baher vermuthen, bag ctwas Besonberes von 
gefallen ftp. Er wugte nach Verlauf einiger Stunben, und 
nach vergeblich gehaltener Nachfrage in bem Hause, wo der 
Englcinber hineingegangen war, zu Hause fahren. So aber 
hanbelte er nicht do,ia fide, sondern wollte offenbar nur die 
Gelegenh"it ergrcifen, ben Fremben tiichtig zu prellen. 

Zum Beschlutz verbient noch ber Gruubsatz des riimiMn 
Rechts einer Erwahnung, bag gegen bie exceptio doli keine 
leplioauo doli Statt sinbet, unb zwar aus bem vernunftigen 
Grunbe, weil, wenn bribe Theile unredlich gchanbelt haben, 
keinem baraus ein Recht erwachset, bie richterliche Hiilfe in 
Anspruch zu nehmen, woraus bann weiter folgt, bag berjenige 
am besten wegkommt, welcher im Besitze ist, unb der richte.y 
lichen Hiilfe nicht bebarf, also ber Beklagte. l.. H. §. 13. 0. 
de do!, mal. exo. - Doch ist bies nur von ber exe. doli 
specials zu verstehen, nicht von ber allgemeinen. Vgl. I. Z5. 
I), de pact. 

XXI. 
Beitrage zum Wasserrechte. 

Von Herrn Dr. Funke, Advokaten in Chemnitz. 

Aachbem der im vorigen Hefte dieses Archivs abgebruckte 
Aufsatz schon an bie Rebaktion besfelben abgesenbet war, 
erschien bes Herrn I)l. Carl Fridrich Gunthers guae- 
Llionum de ̂ ure aczuarinn speoimei^. II. III. el IV., als 
eben so viele Programme. Die in derselben aufgesteltten Am 
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sichten weichen im Wefentlichen zum grotzen Theile von ten 
meinigen ab. E8 wirt taher nicht ohne Interesse fepn, 
wcnn ich mir erlaube/ tie Hauptgruntfcitze te3 Herrn Dr. 
Gunther3 zufammenzufaffen , unt mit einigen Bemerfun, 
gen zu begleiten. 

1. 
Ueber ten Unterfchiet zwifchen flumen publicum nnd 

privatuM) unt livu3 te8 rsmifchen Necht3 sint unsere Anl 
sichten im Wefentlichen conform. Dagegen bestreitet Herr 
Or Giinther die Anwendbarkeit tcr Bestimmungen te8 ro/ 
mifchen Necht8 iiber Numina publica, Weil tasselbe in ten 
tas offentliche Necht betreffenten Punkten nie recipirt worten 
sep. Er nimmt taher an, tatz, ta nach deutfchem Nccht tie 
griltzeren, t. h. tie fchiffbaren Fliisse in ter Regel, und wo 
nicht ein andere3 hergebracht oter gefetzlich besiimmt ware, 
zu ten Regalien gehorten, tie kleinern in dubio als Private 
fiiiffe anzusehen wiiren. Die nahern Griinte fur diefe Ansicht 
hat jetoch Herr Dr. Giinther nicht entwickelt, mtem ter, 
selbe vielmehr nach tiefen vorlausigen Bemerkungen auf tas 
hier nicht zu beachtente fachsische Necht ') iibergeht. Auch 
ich begniige mich taher, mich wegen meiner abweichenten 
Gruntfatze auf meine Abhantlung zu beziehen, unt betnerke 
nur, tafi ich keinen Grunt fehe, warum ten Bestimmungen 
de8 romifchen Recht8 iiber tie flumina pubUca tie Anwents 
barkeit abzufprechen fepn follte, ta sie eine3 Theil8 weter 
au8 ter romifchen Staat8verfaffung hsrvorgegangen, noch mit 
der unfrigen, nach welchem nur tie fur Eigenthum te3 Staats 
erklclrten Fliiffe tiefem angehiiren, unvereinbar sint, und antern 

t) Bei Erorterung dieses Nechts bemerkt Herr O. Giinther/ 
datz, da in Sachsen gewisse Flusse fur offentliche erklart, und 
tm Uebrigen das Vorhandenseyn von Privatflusfen autzer 
den Ba'chen anerkannt sey/ alle nickt offentliche fur Privat- 
flusse zu achten seyen. Und dieser Grundfatz tst allerdings auch 
allgemein anwendbar. 
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Theil8 nicht nur ber Natur ber Fllisse, sonbern auch ben 
Grundsatzen be8 Sachsenspiegel3 entsprechen. Doch gebe ich 
gern zu, bag eine solche Anwenbunq nur selten wirb Statt 
sinben fonnen, well wohl in ben meisten Lclndern, wo sonst 
gemeine3 Necht qilt, bie nicht im Staat8eigenthume befinbi 
lichen Fliisse fur Privatffusse anerkannt stnd. 

2. 

Nicht minber abweichenb von ben metnigen sinb die des 
Herrn Dr. Giinthers Ansichten iiber bie rechtlichen Ver, 
haltnisfe ber Privatflusse unb ber Quellwasser; unb hierbei 
erlaube ich mir lilnqer zu verweilen, ba sie na'her durchge/ 
fiihrt, aber meiner Ueberzeu.qung nach burchau3 unhaltbar sinb. 

Die Ansicht be8 Herrn Dr. G ii n t h e r 8 selbst ist im 
Wesentlichen folgenbe. 

Sowohl nach allqemeinen Rechtsprincipien, al3 auch nach 
besonbern gesetzsichm Besttmmungen, ftp anzunehmen, dag bte 
Privatflusse unb Bsche an ssch im vollen Eigenthum sepen. 
Die3 qehe schon darau3 hervor, dag bie rivi in ber 1. 1. §. 1. 
2. unb 5. D. de tlumma. (43. 12.) al8 Gegensatz von ben 
Numimbus publicis behanbelt wiirben, folge aber auch ban 
au8, dag man die Lervttus aquaeductus ex sondibus Habe 
einraumen fonnen (z. B. nach der 1. 4. D. de aq. quatid. 
(43. 20.) und dag ein solche3 abzuleitende3 Wasser nach I. 1. 
§. 5. ecidem unb !. unic. §. 4. D. de fun^e (43. 22.) auch 
aqua p^rennis habe sepn miissen, die Ableitunq aber nach 
I. 9. D. de serv. ruzl. ( 8. 3. ) nicht blo8 ex capite sonlis 
und somit auch ex rivo habe geschehen kilnnen, und bestcitige 
sich theil8 durch den in der 1. 1. K. 2. D. d. liumin. (43. 12.) 
aufgestellten Grundsatz: tlllnien privatum nil dlikerre a ce- 
teris locis prival^iz, theil3 tadurch, dag aqua viva nach der 
I. 11. pr. D. quod vi au5 clam (43. 24.) , al3 pordin a^ri 
bezeichnet werde, theil8 endlich dadurch, dag die !. 1. tz. 14. 
und 21. D. de aq. et aq. pluv. arc. (39-3.) da3 Negen, 
wasser anf seinem Grund und Boben zuriickjuhalten nlaube. 
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unb bie I. 9. §. 2. eod. ein tlumen ober torreiiZ abzuleiten 
gestatte, wenn bie8 nur nicht in ber Absicht zu fchaben, ge, 
schehe, ba bie aetio aquae pluviae aloendae nach ber !. 1. 
§. 15. 16. unb 18. feine8weq8 blo3 auf Regenwasfer zu be, 
schrcinken fey. Die Meinung berer aber, welche bie Fliisfe 
unb Bache al8 ein Gemeinqut betrachteten, shauptscichlich Bii, 
low unb Haqemann) hcitten, ba sie eine Ausnahme von 
diefen allqemeinen Grundfatzen statuirten, be8 Beweise8 be, 
burst, unb dieser werbe burch bie von ihnen fiir biest Mc'i, 
nung angefuhrten Gesetze keine8wegs beqriindes. Denn e8 be/ 
ruften sich bteselben besonber8 auf I. 2. (^. de I. Aqui!. (3. 6.) 
auf bie I. 8. l). de aq. ed aq. p!uv. are. <39. 3.) unb auf 
die I. 7. 0. de zervk. el aq. (3. 34.). Alleilt au3 der er, 
sten Gesetzssclle lietze sich nicht8 abnehmen, al8 batz ba8 Nasser 
nicht diirfe iujuria derivari) nicht aber gehe baraus bervor, 
wenn bie3 mit Recht ober mit Unrecht .qefchehe; bie zweite 
Hanble klar von ber 3ervitu3 aquae unb au3 b,r dritten q^he, 
wenn man auch bavon abstrahiren wollte, batz bie Erwahnung 
de8 krocuratoris 50. Oaesalis auf ba3 befonbere Verhcllt, 
nitz ber Vffentlichen Wasserleitungen hinbeute - boch keines, 
weg3 hervor , batz an sich ba3 Eiqenthum unb ber Gebrauch 
de5 Privatwasser3 befchrclnkt gewefen fey, inbem die barin 
auSgefprochene Beschrankung vielmehr auf ben Zeitlauf qe, 
stiitzt fey. Allein wa're auch an sich nach rVmischem Recht 
da8 Ei^enthum an allen Gewiissern, bie nicht offentliche Fliisse 
wilren, ein unbeschrcinkte3 : fo begrunbe boch ber, lange Zeit 
hinburch bestanben habenbe Abflutz be8 Wafftr3 eine gefetzliche 
Befchrilnkunq biefe3 Eigenthum8. Solche Beschrankungen fan, 
den im romischen Rechte zum Best<n ber Grundstiicke mehr, 
fach/ unb namentlich rucksschtlich de3 flietzenben Wafstr3 stats, 
bei welchen ba3 lange Bestehen, bie ve^us^s be8 Umsauft3, 
besonber8 wenn sie memoriam exoedad eine Norm fur die 
Grunbstiick8besitzer bilbe, unb gleichsam ein Servitutem Ver, 
hilltnitz begrunbe, obfchon keine wahre Servitut entstehe, weil 
diese Erwerbung erforbere. Die8 bcwicstn I. 3. §. 4. I), de 
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aq. quolid. (H3. 20.) 1. 2. 1. 26. I. 1. z. ult. o. de aq. ed 
aq. pluv. (39 3.) I. 28. 0. de probat. (22. 3.). Doch lie- 
Hen bie Panbekten eine folche Beschrcinkung nur al3bann eiw 
treten, wenn e3 barauf ankomme, bem Nachbar einen Scha^ 
den abzuwenben, wie aus der l. 1. §. 1. unb §. 21. de aq. 
et aq. pluv. arc. (39. 3 ) unb au3 der I. 2. §. 9. eod. her, 
vorgehe. Der Cobex bagegen lasfe biefe Beschrilnkung auch 
zmn Vortheil be3 Nachbar3 Platz ssreifen, wie bie erwcihnte 
I. 7. l)od. de serv. et aq. unb befonber8 auch l. 6. eod. 
bewiefe, bie offenbar von einer Privatquelle hanble, unb so 
zu verstehen ftp, batz der Eigenthiimer eine folche zwar benuz, 
zen biirfe, jeboch nicht contra statutam consuetudiniZ for- 
mam. Daher stehe auch bie I. 21. v. de aq. et aq. pluv. 
arc. nicht entgegen, ba biese bie Abern einer auf be3 Nachs 
bar8 Grunbstiick hervorbrechenben Quelle, nicht aber einett 
durch mehrere Grunbstiicke Zlatuta consuetudine forma gei 
flosfenen Wasferlauf vorausfetze. Ietzt sty aber zu Begn'in, 
dung einer solchen Gewohnheit nicht ber Ablauf einer unvors 
denkltchen Zeit nhthig, fonbern e3 reiche eine 30jcihrige hin, 
zumal ba ber Cobef bie Hauptnorm abgebe, unb eine mwon 
denkliche Zeit nicht elforbere. Der Umfang ber Beschranfung 
fey nach Analogie ber Gesetze iiber bie aquaeductus, und 
offentlichen Fliisse unb au3 ber Natur ber Sache zu beurtffett 
ten, unb beziehe sich hattptsachlich auf bie Wassermenge, in 
welcher Hinsicht man im Wesentlichen von bem Grunbsatze 
au8zuqehen habe , bast wenn ein Flutz ober Bach zeither stie/ 
tzenb gewefen sep, unb ber obere Grunbstii(k3besitzer nicht alles 
Waffer zuriickgehalten habe, er bann ben nieberen einen ihrem 
Antheile am Flnsse angemefsenen Theil ablasfen mutzte, und 
datz bieser Antheil am richtigsten nach ber Lcluge be8 Ufers 
zu bestimmen sep, fo batz jebem nach biefem Verhaltnitz eine 
Quote vom Waffer gebiihre. 

Die3 ist im Wescntlichen bie Ansicht bes Herrn Dr. 
Giinthers. 
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Man sieht, sie weicht befonbers barin von ber meinigen 
ab, bag sie ben blogen Ablauf beS Wassers als rechtsbegrun, 
benb ansieht, wenn er eine gewisse Zeit hinburch bestanben 
hat, unb bag sie bie Beschrcinkung bes Eigenthums an Pru 
vatstiisfen unb Bachen nur aus biefem Grunbe / unb fomit aus 
einem anbern, als ich, statuirt. Allein ich gestehe, bag mir 
biefe Theorie weber ber Natur ber Sache angemeffen zu fepn, 
noch ben allgemeinen Rechtsprincipien zu entfprechen, noch 
durch bie befonbers bafiir anqezogenen Gesetze gerechtfertigt 
zu werben fcheint. Denn bag sie 

i) ber Natur ber Sache entgegen ist, bafiir fpricht 
a) fchon ber Umstanb, bag kein Unterschieb zwifchen 

bem Abflug eines blogen QuellwafferS unb bem Laufe eineS 
Fluffes gemacht ist, obfchon es sich wohl nicht verfennen lcigt, 
bag bie Natur ber Sache im Wefentlichen verfchiebenes Ver, 
haltnig begrunbet. Denn ba bie Bache unb Fluffe ein natur, 
liches Ganze bilden, bas sich nicht, wie ber Grunb unb Boben, 
in fur sich abgeschlosfene Theile zerstiickeln lcigt, weil sich beft 
sen Bestanbtheile von augen her stets erueuern unb nie bie, 
felben bleiben, unb ba bas Zuriickhalten bes Flugwafsers in 
ben meisten Fallen fogar als eine abfolute UnmSglichkeit er, 
fcheint, zumal fur einen einzelnen Grunbstiicksbesitzer, unb bei 
grogern Flusfen, bie boch auch zu ben Privatfliisfen gehiiren 
follen; fo kann man wohl nicht umhin, eine Disposition iiber 
bie Flusfe unb Bache, in fo weit sie biefen natiirlichen Ver, 
hclltniffen entgsgenstrebt, als unvereinbar mit ber Natur ben 
felben, unb fomit auch ein unbeschrclnkteS Eigenthum als wi, 
dernaturlich zu erklaren. 

b) erscheint die Annahme eines unbeschrilnkten Eigem 
thums an Flusfen unb Bachen, wenn bies nur unter ber Von 
ausfetzung bestehen soll, bag nicht das Wasftr lange Zeit Mr 
durch abgelaufen ist, auch in fofern als unvereinbar wit beren 
Natur, als biefelben ja boch priisumtiv unstreitig j'chon lange 
Zeit bestanben yatten, als bie angrcinzenben Grunbstucke ins 
Eigenthum ubergingen, unb fomit eine Erwerbung deS unbe- 
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schrsnkten Eigenthum8 an ben Fliissen unb Bachen gar nicht 
wiirben haften Statt sinben konnen. 

o) wiirbe e8 nicht nur in ber Negel unb befonber8 ftei 
grstzeren gliisfen, factifch unb rechtlich gerabezu unmoqfich 
fepn, ben Quotenantheil ber jebem attqrilnzenben Grundstuck8, 
besitzer am Ffuffe gebiihren foss, au8zumittefn, sonbern e8 wiirbe 
auch bie Uferlange allein einen richtigen Maatzstaft fur biefen 
Antheil fchon be8halft nicht aftqeften kiinnen, well bie zuneh, 
menbe GroZe ber Ffiiffe unb Bache hiernach unfteriicksschtiqt 
bftefte, unb ev wiirbe ber Flutz, wenn jeber angrcinzenbe Grunb/ 
stiick8ftcsitzer fein Recht in vollem Maatze ausiiben wollte/ wa3 
ihm boch freistehen miitzte, verfchwinben. 

2) ist biefe Theorie after auch unvereinftar mit ben allges 
meineu Principien be3 Nechts. Denn 

a) steht biefelfte in offenftarem Widerstreit mit bent 
Grunbfatze/ batz Eigenthum8rechte per non uzum nicht ver, 
loren gehen; unb 

b ) miihte doch , wenn bie conzuetudc) unb bie vetu- 
5ta8 Norm fepn follen, ber fti8herige Geftrauch auch ben Maa3, 
stab fur bie Beschrcinkung be3 Eigenthum8 aftgeften, nach Ana^ 
logie be3 Grunbfatze3: quantum possesgum tantum prae- 
soriptum. Nach jener Theorie after foll ja baraus, oft ein 
Flutznachbar mehr ober weniger ftenutzt hat, nicht8 ankonu 
men, fonbern ba8 Recht auf Quotenantheil ftegnindet fepn, 
wenn nur ba3 Waffer flietzenb gewescn ist. 

3) vermogen after auch bie Gefetze, auf wefche biefe 
Theorie gestiitzt ist, biefelfte nicht zu rechtfertigen. Denn 

a) laffen sich bie Stellen, au8 welchen hervorgehen 
foll, batz an sich ben angranzenben Grunbstiicksbesstzern ba3 
unftefchrclnkte Eigenthum am Ffutzwaffer zustehe , auf Fluffs 
fchon be8halft nicht fteziehen, weil biefe nach romischem Recht 
ohne Au3nahme publioi ^u,is waren. E8 laffen ssch after bie, 
selften auch eften fo weniq auf Bache beziehen. Denn wenn 
man auch die servituI aquae ducendae ex fonts aftleiten 
tiirfte, fobalb aqua peronniZ darin enthaften war, fo latzt 
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sich boch Hierau3 kein ©chlns auf ba3 Eigenthum von Bschen 
unb Fliisfen ziehen, ba beibe ganz verschiebener Natur find, 
unb ba8 perenne sich nur anf ben ununterbrochenen Ablauf 
be8 Quellwaffel3 unb bie oausa perpewa ber ©ervituten 
bezieht; menu e8 auch gestattet gewefen fepn follte, eine folche 
©ervitnt au8 einem rivus zuzugestehen ^), unb wenn auch bie 
rivi al3 verschieden von ben fluminibus public's bargesteltt 
werben, fo la'tzt stch boch Hisrau3 um fo weniger auf ein 
volte 3 unbeschrclnkte3 Eiqenthum ber Bache fchltetzen, al8 
bie8 an ssch ber Natur ber ©ache nicht angemeffen fepn wiirbe: 
Wenn lllptan fagt: privatum fluinell nil diikerre a oel^e- 
ris locis privalis, fo bezieht sich ja bieser Grunbsatz auf flu- 
men privaduin im rVmifcher ©inne, alfo nicht auf ei.qentliche 
Fliisfe unb Dache, fonbern auf solche3 Wasfer, quod I^iems 
fluid im Gegenfatze von bem quod perenne fluk; unb wenn 
derselbe aquam vivam al3 portio agri bczeichnet, fo geht 
die8 ja nur auf Quellwasfer, ba in ber biesfallsigen ©telte 
Von bem Wasfer eine3 puteus bie Rede ist; wenn enblich bie 
©tellen au3 bem Titel ber Panbekten de aqua et aquae pin- 
viae arcendae ba8 Zun'ickhalten unb Ableiten be3 Waffer3 
gestatten, fo konnen hieraus keine Grundsatze fur bie Theorie 
von ben Fliisfen unb Bachen entnommen werden, weil sie stch 
fammtlich einzig unb allein auf bas Regenwaffer beziehen; 
benn bie 1. 1. §. n. u. 2l. hanbelt ausbrucklich vom Regen, 
wasfer, unb die Ausdsiicke flumes torrens in ber I. 9. §.1. 
sinb ebenfaW von nicht3 anderem al3 von einem Zusammen, 
fins von Regenwaffer zu verstehen , wie ber Zusammenhang 
mit ber aolio a. pl. arc., bie Vergleichunq mit ber 1. 1. §. 2F. 
cod., wo von magnis fluminibus bie Rede ist, welche burch 
aggeres unb lossas abgeleitet wiirden, unb ber Au8bru<t 

2) Die l. 9. 0. 6e serv. rust., aus welchem dies hervorgehen 
foll, kann freilich, streng gcnommen/ nur auf den Ablauf eines 
QuellwasserS bezogen werden/ da fie ursprunglich nur von einer 
Quelle , sons , handelt. 
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torrens als Gegensatz von aqua perennis nach I. 1. §. 2. 
O. de iiumin. (43. 12.) unverkennbar lehrt. Unb wenn auch 
die actio aquae piuviae arcendae nach I. 1. §. 15. 16. 
unb 18. k. t. zugleich auf bas burch Reqen anqefchwellte Waft 
ser gehen foll: fo iff boch ber Grunb immer bas Negenwaft 
ser, und fomit latzt sich auch hieraus eine Attsbehnunq jener 
Bestimmungen auf anberes als Regenwafser nicht rechtfertigen. 

b) lcitzt sich aus keinem ber Gefttze, welche Herr I)r. 
Gun t her fur sich ansiihrt, abnehmen, batz ber lclngere Zeir 
hinburch bestandene Ablauf vom Quellwaffer ein Recht auf 
deffen ferneres Bestehen fiir ben Nesitzer bes niebern Grunb/ 
stiicks begriinbe, unb eben fo wenig, batz bei Bachen unb 
Fliissen bas langere Beffehen bes Laufes allein es sep, wel/ 
cher ein folches Recht fiir ben niebern Grunbstiicksbesitzer en 
zeuge. Denn wenn es in ber I. 3. §. 4. v. de aq. quotid. 
et aestiv. (43. 20.) heitzt: ductus aquae, cujus origo me- 
moriam excessit, jure constitute loco kabetur, unb in 
der I. 26. de aqua et aq pluv. arc. (39. 3.) 8caevola 
respondit non solere eos, qui juri dicundo praesunt, 
tueri ductus aquae, quibus auctorilatem vetustas daret, 
tam etsi jus non probaretur; fo iff in ber That nicht eim 
zusehen, womit man bie Beziehung btefer Stellen auf Bilche 
unb Fliisse rechtfertiqen will. Denn nicht nur, basi man un, 
ter aquae ductus an sich unmsglich etwas anberes als Wa f/ 
serleitungeU/ aqua, quae ducitur, verstehen kann, - ba 
diese Worte im romifchen Necht unzahlige Male in biefer Be^ 
deulung unb nie in einer anbern vorkommen - eine Behaup, 
tung, bie keines Beweifes bebarf - es lcift sich ja auch bei 
der erfferen aus beren Stellung im Titel de aqua quotid. 
et aestiva, in welchem ausfchlietzlt'ch von ber servitus aquae 
ducnndae bie Rebe iff, unb aus bent Inhalte bes Fragments, 
auS welchem sie entlehnt iff, bas autzbriicklich nur von ber 
servitus aqua ducendae hanbelt, unb bei beiben aus einer 
Vergleichung unter sich unb mit anbern ©tellen unbestreitbar 
abnehmen, das sie nur allein auf bie Constituting der ser- 
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vitus aquae ducendae durch die dloge, eine gewisse Zeit 
hinburch fortgefetzte Ableitung zu beziehen stpen. Namentlich 
bestatigt sich bies aus ber 1. 10. O. si servit. vind. (8. 6.), 
welche fa lautet: si quis diuturno usu vel lon^a quasi pos« 
sessione ̂/'^F ̂tt<26 ̂ce/2^6 nactus sit, non est ei ne< 
cesse docere de jure, quo aqua constituta est, veluti 
ex legato vel alio modo ; sed utilem kabet actionem, 
nt ostendat per annos forte tot usum se , non vi non 
clam non precario. Agi autem bac aclione poterit non 
tantum cum eo, in cujus azro aqua oritur, ve! per cu- 
jus lundum i/l/c'^^, verum etiam cum omnibus agi po« 
terit, quicumque aquam ducere impediunt, exemplo 
ce/e,'6/'^,?z F<?,^^/tt/77. Denn bag in biefem Gefetze von 
der servitus aquae ducendae bie Rebe sty , lclgt sich nicht 
bezweifeln, unb ganz auf gleiche Weife hanteln ja auch jene 
beiben Gefetzstellen voy bem Bestehen ber aquae ductus ohne 
den Beweis, bag sie jure constituti sepen, unb bag in jenem 
vom diuturnus usus, in biefen von ben vetuztas unb vom 
Bestehen bes memoria excessit bie Rebe ist. Dies allein 
berechtigt jedoch nicht, eine befonbere Vorfchrift in biefen Ge^ 
setzstellen zu suchen. Denn nicht nur wirb in keiner berfelben 
gefagt, bag bie vetustas unb ein Besitzstanb, memoriam 
excedenS) ersorberlich fey, inbem sie vielmehr nur den 
Satz aufstellen, bag ein ductus aquae, ber so lange bestan, 
den habe, gefchiitzt werbe, nicht nur bezieht sich ber Ausbruck 
vetustas, wie nachher nciher nachgewiefen werben foll, immer 
nur auf Vorrichtungen, bie mit bem Wasserlaufe in Verbin, 
dung stehen, nicht auf biefen felbst; es erklart sich auch aus 
der Gefchichte der ServitutemVerjcihrung, warum Pompe^ 
jus und Scaevola/ von benen jene Gefetzstellen herruyren, 
sich gerabe biefer Ausdriicke bebienen, da, wenn auch bie zehn,, 
unb zwanzigste Prafcriptionszeit fchon eingefiihrt war ̂), diese 

3) L. 76. §. 1. D. de contr. emt, vend, tferal. mit Paul. Sent. 
Recept, lib. V. tit. 2. §, 3. 
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doO so wenig als die eigentliche Prascription selbst auf die 
Servituten angewendet worden zu sepn scheint, obschon man 
lange bestandene Verhaltnisse dieser Art schiitzte 4). 

Wenn es dagegen in der 1. 2. de aq. et aq. pluv. arc. 
(39. 3.) heitzt: in summa tria sunt, per quae inferior lo- 
cus superior! servit; lex, natura loci, vetustas, quae 
semper pro lege liabetur minuendarum scilicet litium 
causa, und §. 1. apud Labeonem proponitur fossa vetus 
esse agrorum siccandorum causa, nee memoriam ex- 
tare, quanda facta est, nanc inferior vicinus non pur- 
gabat, sic Lebat, ut ex restagantione ejus aqua fundo 
nostro noceret? Dicit Labeo, aquae pluviae arcendae 
cum inleriore agi posse: ut aut ipse rekceret aut te 
pateretur in pristinum statum earn redigere; und 1. 1. 
§. ult. D. eodem. Ait - (Labeo) conditionibus agro- 
rum quasdam leges esse dictas" cct. »8i tamen lex 
agri non inveniatur, vetustatem vicem legis tenere. 5ane 
enim in servitutibus noc idem sequimur, ut, ubi ser- 
vitus non invenitur imposita, qui diu usus est servitute 
neque vi, neque precario, neque clam, babuisse longa 
consuetudine veluti jure impositam servitutem videatur. 
Non ergo cogemus vicinum aggeres lnunire, sed nos 
in ejus agro muniemus: eritque ista quasi servitus. In 
quam rem utilem actionem kabemus vel interdictum; 
so ldtzt sich das vetustatem legis vicem tenere in diesen 
beiden Gesetzen durchaus auf nichts anderes beziehen, als auf 
das VerMtnitz nachbarlicher Grundstucke riickstchtlich der 
Verbindlichkeit detz niedern vom obern , den natiirlichen 
Ablauf des Wassers aufzunehmen, und auf die Verbindlichkeit 
beider/ von Alters her bestehende Vorrichtungen - Graben 
oder Aufwurfe - wodurch dieser Ablauf cine gewisse Direc< 
tion erhalten hat, bestehen zu lassen. Schon der Inhalt selbst 
latzt nicht daran zweiseln. Denn der Eingang der 1. 2. de 

4) Man vergl. Gluck Hand. Vand 9. S. N6. u. ff. 
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aqua ed aq. pluv. arc. (39. 3.) zeigt ja klar/ tag in tin 
fern Fragment nur vom Einstug ter vetustas auf tas tie/ 
nente Verhsltnig des nietern Grundstiicks - tria sunt^ 
per quae inferior locus superior! 46/v)^ - tie Rede fep. 
Der tarauf folgente Paragraph hantelt von einem Graben, 
welchen ter Besitzer tes nietern Gruntstiicks auf Verlangen 
bes obern reinigen Oder reinigen laffen soll 5); unt ter letzte 
Paragraph vom ersten Fragment tiefts Titels stellt ganz con, 
form nut tent zweiten Fragment ten Gruntfatz auf, tag es 
brei Normen gebe, nach welchen tas nietriqere Grundstiick 
tent obern nickstchtlich tes Wasferablaufes tiene, Uebereim 
kunft (lex) tie naturliche Lage, unt tie vetustas , welche 
gleichfam eine Servitut begriinde/ fo wie tiefe fur constituirt 
erachtet werde, wenn sie lange ausgeubt worden fep. Aber 
uuch ter Zufammenhang tiefer ©tellen nut ter actio aquae 
pluviae alce^dae wurde wenigstens riicksichtlich tes Waffen 
laufs keine andere Deutung zulaffen, ta tiese Klaqe, nach 
klarer Vorschrift der Gefetze, nie gegen ten ©tatt sinten foll, 
ber ten Abflug teS Waffers zuriickhielt ^). Liege ssch aber 
auch wirklich tie Anwentbarkeit tiefer ©tellen auf Fliisse unb 
Bciche an ssch rechtfertigen; fo miitzte ihr doch immer ber Unn 
siant entgegenstehen, tag tie vetustas, als Norm, sich weter 
tn tiefen ©tellen noch in fonst einer antern auf ten natiin 
lichen Ablauf des Wasfers bezieht, fondern tmmer nur auf 
ein, obfchon vielleicht mit tiesem in Verbindung stehendes 
opus manllfactum. Denn nicht nur/ tag in ten Steffett/ 
wo ter vetustas Werth beigelegt wild, nur immer etuweter 
attstrucklich von einer folchen unt namentlich von einer fossa 

5) Da in dieser Stelle und in mehrern andern duses Titels, be- 
sonders tm 2ten Fragments/ die vetoes besonders mtt einer 
fo88» in Verbindung gebrachr ist: so lietz es sich wohl auch recht- 
fertigen/ die cluctus aquilL der 1 2d. eocl. auf einen solchen 
Graben, und nicht auf etne eigenthumliche Wasserleitungs-Ser« 
vitut zu beziehen. 

6; L. 1. §. 11. u» 21. de act. aq. pluv. arc. (39. 3.)* 
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ober einem agger ?) bie Rebe ist, ober wenigstenS von einem 
ServitutemVerha'ltnitz »), das tmmer ein enverbenbes saoluin 
voraussetzt; es wirb biefelbe auch, roie wir bereits gesehen 
Haben, als eine von dem natm lichen Verhciltnitz oerfchiebene 
Norm bezeichnet 9)/ unb felbst als birekter Gegensatz von hie/ 
fern behanbelt l0). Wenn baher ber vetuZtas, namentlich 
riickffchtlich bes Wasserablaufes, eine normirenbe Kraft in ben 
angefiihrten Stellen beigeleqt ist: fo bezieht sich biefe nicht 
einmal auf ben Wasferablauf felbst, fonbern auf eine nut bie/ 
fern in Verbindung stehenbe Vorrichtung, unb stets nur 
auf bie nachbarlichen Grunbstiicke; wie follte fie auf ben n a> 
tiirlichen Lauf ber Fluffs unb Bache angewenbet werben 
kVnnen, von benen ganz offenbar in ketner jener Stellen die 
Rebe ist? Kann aber eine folche Anwenbung an sich nicht 
Statt finben, fo kann auch ber Umstanb bie Anwenbbarkeit 
nicht herbeifiihren, batz bie aotio aquae ziluv. aro. nicht 
blos auf bas reine Regenwaffer, fonbern auch auf ein burch 
Regenwasfcr angefchwollenes Waffer Anwenbung leiten foll ^). 

7) Z. B. I. 4. §. 23. !. 2. §. 1. 3. 4. H. 7. 8. I. 23. 1. 26. eod I. 3. 
§. 4. I). d6 aq. qnotid. (43. 20.). 

8) L. 1. §. 23. eod. I. 11. C. de fund, patrim. (11. 6l.) 1. 7. C. 
de fund, rei privat. (11. 67.) 1. 10. D. si serv. vind. (8.5.). 

9) L. 1. §. 23. 1. 2. D. de aq. et aq. pluv. arc. 09. 3.) 
10) 1^. 2. z. H. eod. 
41) Q. i. §. 16. unb 16. eod. Uebrigens bleibt boch auch hiet 

tuckstchtlich bet act. a. pl. arc. bas Regenwasset immet bie Haupt- 
fache. Dies besagt nicht nut biefe Stelle/ fonbern auch bet 
Eingang biefes Fragments unb bet ganze Titel. Wenn bahet 
bie l. 4. §. 18. eod., aus welchet Herr Dr. Gunthet bie An- 
wenbbarfeit bet »ot. a. p. 9. auf Quellwasset unb Bache techt- 
fertigen will, biefe Klage auf ein aqua or!en8 in pulilico An- 
wenbung leiben lcigt, fo mug man/ (wenn man nicht biese Stelle/ 
wie unstreitig tichtig ist, auf ein Wasser beziehen will/ bas stch 
auf einem offentlichen Platze gefammelt hat/ worauf auch fchon 
baS avertat in biejem Gefehe flat hindeuter,) boch llchet we- 
nigstens annehmen, bag blos von bet Vetgrogerung bes Waf- 
setS dutch Regen bie Rebe fey. 
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Wenn iibrigens bie burch bis vetustas begrundete Norm in 
der angefiihrten I. 1. §. ult. v. de aq. et aquae pluv. arc. 
nur als ̂ ^Fi servitus bezeichnet wirb, fo liegt ber Grund 
hiervon fehr natiirlich barin , bag lbelu Zeitablauf zwar eitt 
Einstug zugestanben iff, bas babei vorausgefetzte opus aber/ 
wie sich aus ben angesuhrten ©tellen klar ergibt/ keineswegs 
ein folches fepn foll unb mug, welches vom Berechtigten auf 
dem bienenben Grunbstucke angekgt ist, foubern eben fo gut 
«n von des letzteren Besitzer felbst errichtetes, ober^auf dem 
Verechtigten Grunbstiick befinbliches ober stlbff ein nMrliches 
Werk fepn kann ̂). 

Dag enblich bie l. 7. 0. de serv. et aquae (3. 34.) 
nicht auf bas stiesfenbe Naffer in Bschen, fonbern auf eine 
servitus aquae ducendae zu beziehen fey/ unb bag bie I. 6. 
O. eod. von bem Bestehen bes Wafferablaufes gar nicht Han, 
bele, glaube ich in meiner Abhanblung fchon nachgewtefen zu 
Haben, und ich ljabe um fo weniger etwas hlnzuzufuqen, alS 
Hert Dr. Gun t her bie erstere ©telle, ohne nahere Grunbe 
anzufiihren, iiberhaupt auf fliegenbes Waffet bezieht, unb als 
es nut zu klat am Tage liegt, bag desfen Erklcirung ber letz, 
tern ©telle ben Worten berfelben nicht untergetegt werben 
kann. Z)enn nicht nur, bag dieses Gefetz wenigstens sicher 
nicht auf Fliisfe unb Bache bezogen werben kann, ba es nur 
vom Qukllwasser hanbelt; es laffen sich auch bie Worte: con- 
tra statutam cousuetudinis tormam nicht auf eine Ven 
binblichkeit, das Quellwaffer ferner ablaufen zu laffen, be, 
ziehen, ba von einer folchen Verbinblichkeit gar nicht die Rede 
iff, fonbern es vielmehr heigt: Praeses non permittet te 
l^arere usu aquae coutra statutam consuetudinis for- 
mam, unb fomit der Sinn kein anberer fepn kann, als das 
Vet Praeses nicht erlauben werde, dag Priscus, an den baK 
Refcrtpt gerichtet ist, stin Quellwaffer gegen den bisherigeu 
Branch entbehre. Ein Schlug e contrario aber batzin: dag/ 

42) Q. 2. §. 2. 3. 4. und 5. ei>cl. 
ttrchiv f. d. Civ. Prax. XII. Pd. Z. H. I(> 
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da der Eigenthiimer be3 Quellwaffer3 dasselbe contra stal^u- 
tarn formam nicht entbehren solle, berfelbe e8 wiirbe haben 
laufen laffen miissen, wenn er e8 bisher nicht felbst benutzt 
gehabt hatte, wiirbe sich um so weniger rechtftrtigen laffen/ 
al3 der Grunb ber Entscheibung uberhaupt barauf gestutzt iff/ 
datz e8 grausam sep, einem Grunbsiucksbesitzer sein Quellwast 
ser zu entziehen, keinesweg3 aber aus bie staluta consue^u. 
dinis forma. 

Die3 nun sinb bie Gesetze, auf welche Herr Dr. Gun/ 
ther seine Ansicht gebaut hat. Ich aber glaube bargethan 
zu haben, batz sie keineswcg3 auf ben natiirlichen Wassen 
ablauf in Flufsen, B6chen uub au8 Quellen bezogen werben 
kVnnen , baher benn auch ber Unterschied von selbff al3 unge- 
griinbet verschwinbet, ber in bieser Hinsicht zwischen ben Pan, 
dekten unb dem Cobex Statt finben sollte. Schon dieser 
vermeintliche Unterschieb iibrigen8 mutzte zu ber Ueberzeu, 
gung fiihren, batz in ben die3fallsigen Stcllen ber Panbek, 
ten, die sich sammtlich auf bie aclio aquae pluv. arc. be, 
ziehen/ unb benen be8 Codex bie von ber Wasserleitung3^Sen 
vitut hanbeln/ ein verschiebene3 Verhciltnitz verhanbelt werbe/ 
zumal ba ja bie Panbektenffellen von Ulpian und Paulu3 
herriihren/ bie be3 Codex aber, welche Herr Dr. Gun ther 
fur bie Hauptffells erklart/ bie I. 6. 0. de LervittU. et aq. 
nilmlich/ vom Kaiser Claubiu3 abstammt, unb somit viel 
friihern UrsprunqS al3 jene iff. Auch iff man ja boch um 
streitig um so weniqer berechti.qt, in jenen Gesetzen eine Theorie 
fur bie Fliisse, Bache zu suchen, al3 nicht nur flumen pri- 
vatum im Gegensatze von flumen publicum vielmehr ein 
nicht beffanbig siiesiende3 Wasser/ rivus aber in ber Regel 
eine Wasserleitung bezeichnet ^), ohne datz in ben Titeln, 
die von ben fluminibu3 hanbelll/ in benen also bie Lehre von 

«3) Dies beweisen unzMige Stellen, z. B. auger d'em Titel der 
Pandekten de riviil. (43. 2t.) i. l6. v. quem serv. amitt. (8. 6) 
!. ult. I), de aq. quolid. (43. 20). 
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ten Privaffliissen zu suchen gewesen wcire, von biesen bie Nebs 
ist/ sonbern auch wegen der kleinern flieHenben Wasser nicht 
eben viel Streifigkeifen vorkommen mochfen, ba bie Rsmer> 
wie ich in meiner Abhanblung bereifs angesiihrf habe, nur 
wenige Wasserwerke autzer ben Wasserleifungen haben moch^ 
ten/ diese aber, wenn sie nichf aus offenflichen Flussen Sfaft 
fanben/ in ber Regel weuigstsns wohl nur ex oapite kol^tiZ 
veranstalfef zu werben pflegfen '^) unb so wie bie Venutzung 
bes vorbeiflietzenden Wassers zu Wiisserungen, ben Bachen und 
Flussen boch wohl nichf leichf einen solchen Einfrag fhafen> 
dast ben niebern Grunbstiicksbesitzern nichf ausreichenbes Waft 
ser zu shnlichen Zwecken geblieden ware. 

XXII. 

Einige Bemerkungen uber das Erbrecht unehe- 
licher Kinder in dem Vermbgen ihrer Mutter 
und ihrer mutterlichen Ascendenten und sonsti- 
gen Verwandten. 

Mitgetheilt y 
vom Herrn Oberappellationsrathe Dr. Spang en berg in Celled 

I^iewohl es einem fast allgemeinen Gerichfsgebrauche nach, 
ziemlich ausqemachf zu seyn scheinf > bast ben spuriis ed vuIZo 
^uaegidis in Beziehung auf ben Nachlatz ihrer Muffer und 
miitferlichen Ascenbenfen, gleiche Successtonsrechfe mil ben 
legitimen Kinbern beigelegf werben 2), ft ist bieser Grunb, 

44) 1^. 9- ds 5erv. praed. rustic (?s 3.) 
1) Aus den Papieren eines fehr talenfvollen jungen Gescha'fts- 

mannes; hin und wieder ergiinzt und weiter ausgefuhrt. 
2) (? a i 1 ls 0b5erv. pract. Q. l <<- obs. 88. §. 20. O a r p z 0 v. 
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